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4. Fähigkeiten der Chakren-Module
(Entfernung von Manipulationen, Verstopfungen mit anschließender
Heilung und Aktivierung)
(von Indra und Sylah / Stand 24.06.2015)

Die Chakren-Module sind zusätzliche Qualitäten, die einem Chakra zugeordnet und
bisher weitgehend eingeschränkt bzw. gänzlich inaktiv sind.
Sämtliche Qualitäten bzw. die Aktivierung dieser Qualitäten sind gebunden an die eigene
spirituelle Entwicklung, dass heißt an dem Maß der Führung durch unser Herz und unseres
jeweiligen „Höchsten Ursprungs“. Dadurch ist ein Missbrauch wie zu früheren Zeiten nicht
mehr möglich und die vollständige Entfaltung der definierten Fähigkeiten und Qualitäten
kann entsprechend schnell gehen.
Chakren-Module des Wurzel-Chakras
 Der Bezug zur Zeit
 Der Bezug zum Raum
 Der Bezug zur Materie
 Das Zuhause (das Nest)
 Die Hilfsmittel (Wohlstand)
 Der Körperbau
 Bezug zu Erdwesen
 Bezug zu Tier und Mensch
Chakren-Module des Sakral-Chakras
 Schönheit
 Energie / Kraft
 Aussehen
 Nahrung / Verdauung
 Vermehrung
 Regeneration / Abwehr (physischer Körper)
 Heilen (Selbstheilung Energiekörper)
 Sterben
Chakren-Module des Solar-Plexus-Chakras
 Freund-Feind-Erkennung
 Abwehrzentrale
 Absicht, Weg, Richtungsweiser (stehen dem Höheren Selbst bzw. dem „Höchsten
Ursprung“ zur Verfügung)
 Das „Ich-Zentrum“ (stehen dem Höheren Selbst bzw. dem „Höchsten Ursprung“ zur
Verfügung)
 Schutz des Herz-Chakras und der Seele
 Abgrenzung
 Raum schaffen
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Zerstören (kann über den Daumen kanalisiert werden / siehe „Aktivierung und
Anwendung der Kraft und der Energieströme der Daumen und der Finger als
hochwirksame Werkzeuge“ auf der Website www.vikara.de unter „Geschenke“)

Chakren-Module des Herz-Chakras
 Gefühlsmanagement
 Gefühls-Intensitäts-Regelung
 Kontakt zur eigenen Seele
 Kontakt zu anderen Seelen
 Wohlfühlen
 Partnerschaft
 Sexualität
 Verbindungen knüpfen – Wege öffnen
Chakren-Module des Hals-Chakras
 Kämpfen, sich durchsetzen
 Gefühle ausdrücken
 Heilen – sich und Andere
 Herrschen, Management, Autorität, Charisma
 Können, Meisterschaft, Fertigkeit
 Überzeugungskraft, Einfluss ausüben können / mit entsprechend spiritueller
Entwicklung auch Einfluss auf die feinstofflichen und den physischen Körper von
Anderen
 Telepathie, Telekinese 1 (die Kraft, Dinge im Außen zu bewegen), Telekinese 2 (die
Kraft, Stoffe im Körper zu verwandeln, z.B. Zahnersatz in körpereigene Substanz),
Telekinese 3 (die Kraft der Materialisierung und der Dematerialisierung),
Teleportation 1 (eigene), Teleportation 2 (Gegenstände), Teleportation 3 (selbst inkl.
andere Lebewesen)
 Ausdrucksweg für das Höhere Selbst (vom Solarplexus kommend)
Chakren-Module des Stinrchakras
 Hellsichtigkeit für alles bezüglich in und auf der Erde
 Hellhörigkeit für alles bezüglich in und auf der Erde
 Hellfühligkeit für alles bezüglich in und auf der Erde
Chakren-Module des Kronen-Chakras
 Verbindung zum „Höchsten Ursprung“
 Hellwissen für alles
Ursachen von Beschädigungen der Chakren-Module
Die Chakren-Module können durch unterschiedliche Ursachen beschädigt werden und sind
auch immer mehr oder weniger beschädigt. Die Gründe sind:
 erlebte Traumata aus diesem und vergangenen Leben
 Manipulationen des Egos bzw. eigener Dunkelanteile
 Manipulationen von außen
 Verstopfungen der Kanäle bzw. Anzapfungen der Energie von externen Wesen
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Dazu kommt, dass all die installierten Manipulationen ab und an auch noch durch
Abschirmungen verborgen sind, so dass selbst Hellsichtige Schwierigkeiten haben, diese zu
erkennen.
Heilung
Zur Heilung und Aktivierung eines jeweiligen Chakren-Moduls reicht die klare Absicht, wenn
die entsprechenden Heil-, Transformations- und Schöpferkräfte aktiviert sind und du an
deinen „Höchsten Ursprung“ angeschlossen bist. Die Aktivierungen deiner „Heil-,
Transformations- und Schöpferchakren“ findest du auf der Seite www.vikara.de unter
„Geschenke für dich“.
Wenn du dazu bereit bist und die oben aufgezählten Voraussetzungen erfüllt hast, kann es
jetzt los gehen. Wir empfehlen dir, die Heilungs- und Aktivierungsmeditation auf ein
Smartphone oder ähnliches aufzusprechen und dann abzuhören. So kannst du dich selbst mit
der nötigen Konzentration auf die umfangreichen Inhalte besser konzentrieren. Dies ist
jedoch keine zwingende Voraussetzung. Wenn du geübt und erfahren in Meditationstechniken
bist, kannst du auch Satz für Satz innerlich lesen und nachspüren. Es ist eine lange und
körperlich anspruchsvolle Meditation, doch es lohnt sich.
Der Prozess der Heilung und Aktivierung deiner Chakren-Module wird durch die
nachstehende Meditation initiiert und beginnt unmittelbar danach. Die Vollendung geschieht
anschließend automatisch durch die tägliche Vereinigung mit deinem „Höchsten Ursprung“.

Entfernung von Manipulationen, Verstopfungen mit anschließender
Heilung und Aktivierung deiner Chakren-Module und entsprechender
Datenleitungen und Verbindungen




Ich atme einige Male senkrecht.
Ich öffne mein Herz und alle meine Systeme weit.
Ich vereine mich, gemeinsam mit meinem Ego, mit meinem „Höchsten Ursprung“ und
verbinde mich mit dem kristallinen Herzen von Mutter Erde.
 Ich hebe jetzt meine Hände leicht an, drehe die Handinnenflächen nach außen und
aktiviere meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren und spüre, wie die
benannte Energie, von meinem Herzen mit bedingungsloser Liebe kommend, aus
ihnen herausfließt.
 Im Laufe dieser Meditation kann ich meine Hände auch herunternehmen, wenn es zu
anstrengend wird und mir dabei vorstellen, dass meine feinstofflichen Hände
angehoben bleiben.





1. Chakren-Module des Wurzel-Chakras
Abschirmungen, Manipulationen, Energieverdrehungen, Anzapfungen und
Verstopfungen
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen, sowie
den dahinterliegenden bzw. offenen Energieverdrehungen, Manipulationen,
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Anzapfungen, Verstopfungen inkl. aller Reproduzierer an den nachfolgend benannten
Chakren-Modulen des Wurzel-Chakras:
 Der Bezug zur Zeit
 Der Bezug zum Raum
 Der Bezug zur Materie
 Das Zuhause (das Nest)
 Die Hilfsmittel (Wohlstand)
 Der Körperbau
 Bezug zu Erdwesen
 Bezug zu Tier und Mensch
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen inkl.
Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Modulen des Wurzel-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Energieverdrehungen und Manipulationen inkl.
aller Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Modulen des Wurzel-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Anzapfungen und Verstopfungen inkl.
Reproduzierern zu den eben genannten Chakren-Modulen des Wurzel-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Heilung und Aktivierung
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
vollkommenen Heilung und Aktivierung der genannten Chakren-Module des WurzelChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
2. Chakren-Module des Sakral-Chakras
Abschirmungen, Manipulationen, Energieverdrehungen, Anzapfungen und
Verstopfungen
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen, sowie
den dahinterliegenden bzw. offenen Energieverdrehungen, Manipulationen,
Anzapfungen, Verstopfungen inkl. aller Reproduzierer an den nachfolgend benannten
Chakren-Modulen des Sakral-Chakras:
 Schönheit
 Energie / Kraft
 Aussehen
 Nahrung / Verdauung
 Vermehrung
 Regeneration / Abwehr (physischer Körper)
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 Heilen (Selbstheilung Energiekörper)
 Sterben
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen inkl.
Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Modulen des Sakral-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Energieverdrehungen und Manipulationen inkl.
aller Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Modulen des Sakral-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Anzapfungen und Verstopfungen inkl.
Reproduzierern zu den eben genannten Chakren-Modulen des Sakral-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Heilung und Aktivierung
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
vollkommenen Heilung und Aktivierung der genannten Chakren-Module des SakralChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
3. Datenleitungen der Chakren-Module des Sakral-Chakras
Abschirmungen, Manipulationen, Energieverdrehungen, Anzapfungen und
Verstopfungen
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen, sowie
den dahinterliegenden bzw. offenen Energieverdrehungen, Manipulationen,
Anzapfungen, Verstopfungen inkl. aller Reproduzierer an den nachfolgend benannten
Datenleitungen der Chakren-Module des Sakral-Chakras:
 Bauchspeicheldrüse 1,2 und 3 mit drei Datenleitungen zum Chakren-Modul
„Nahrung und Verdauung“
 Magen mit einer Datenleitung zum Chakren-Modul „Nahrung und Verdauung“
 Leber und Galle mit einer Datenleitung zum Chakren-Modul „Nahrung und
Verdauung“
 Dickdarm mit einer Datenleitung zum Chakren-Modul „Nahrung und Verdauung“
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen inkl.
Reproduzierer zu den eben genannten Datenleitungen der Chakren-Module des SakralChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Energieverdrehungen und Manipulationen inkl.
aller Reproduzierer zu den eben genannten Datenleitungen der Chakren-Module des
Sakral-Chakras.
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Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Anzapfungen und Verstopfungen inkl.
Reproduzierern zu den eben genannten Datenleitungen der Chakren-Module des
Sakral-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Heilung und Aktivierung
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
vollkommenen Heilung und Aktivierung der eben genannten Datenleitungen der
Chakren-Module des Sakral-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
4. Chakren-Module des Solar-Plexus-Chakras
Abschirmungen, Manipulationen, Energieverdrehungen, Anzapfungen und
Verstopfungen
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen, sowie
den dahinterliegenden bzw. offenen Energieverdrehungen, Manipulationen,
Anzapfungen, Verstopfungen inkl. aller Reproduzierer an den nachfolgend benannten
Chakren-Modulen des Solar-Plexus-Chakras:
 Freund-Feind-Erkennung
 Abwehrzentrale
 Absicht, Weg, Richtungsweiser (stehen dem Höheren Selbst bzw. dem „Höchsten
Ursprung“ zur Verfügung)
 Das Ich-Zentrum (stehen dem Höheren Selbst bzw. dem „Höchsten Ursprung“ zur
Verfügung)
 Schutz des Herz-Chakras und der Seele
 Abgrenzung
 Raum schaffen
 Zerstören (kann über den Daumen kanalisiert werden / siehe „Aktivierung und
Anwendung der Kraft und der Energieströme der Daumen und der Finger als
hochwirksame Werkzeuge“ auf der Website www.vikara.de unter „Geschenke“)
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen inkl.
Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Modulen des Solar-Plexus-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Energieverdrehungen und Manipulationen inkl.
aller Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Modulen des Solar-PlexusChakras.
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Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Anzapfungen und Verstopfungen inkl.
Reproduzierern zu den eben genannten Chakren-Modulen des Solar-Plexus-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Heilung und Aktivierung
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
vollkommenen Heilung und Aktivierung der genannten Chakren-Module des SolarPlexus-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
5. Chakren-Module des Herz-Chakras
Abschirmungen, Manipulationen, Energieverdrehungen, Anzapfungen und
Verstopfungen
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen, sowie
den dahinterliegenden bzw. offenen Energieverdrehungen, Manipulationen,
Anzapfungen, Verstopfungen inkl. aller Reproduzierer an den nachfolgend benannten
Chakren-Modulen des Herz-Chakras:
 Gefühlsmanagement
 Gefühls-Intensitäts-Regelung
 Kontakt zur eigenen Seele
 Kontakt zu anderen Seelen
 Wohlfühlen
 Partnerschaft
 Sexualität
 Verbindungen knüpfen – Wege öffnen
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen inkl.
Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Modulen des Herz-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Energieverdrehungen und Manipulationen inkl.
aller Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Modulen des Herz-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Anzapfungen und Verstopfungen inkl.
Reproduzierern zu den eben genannten Chakren-Modulen des Herz-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Heilung und Aktivierung
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Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
vollkommenen Heilung und Aktivierung der genannten Chakren-Module des HerzChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
6. Chakren-Module des Hals-Chakras
Abschirmungen, Manipulationen, Energieverdrehungen, Anzapfungen und
Verstopfungen
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen, sowie
den dahinterliegenden bzw. offenen Energieverdrehungen, Manipulationen,
Anzapfungen, Verstopfungen inkl. aller Reproduzierer an den nachfolgend benannten
Chakren-Modulen des Hals-Chakras:
 Kämpfen, sich durchsetzen
 Gefühle ausdrücken
 Heilen – sich und Andere
 Herrschen, Management, Autorität, Charisma
 Können, Meisterschaft, Fertigkeit
 Überzeugungskraft, Einfluss ausüben können / mit entsprechend spiritueller
Entwicklung auch Einfluss auf die feinstofflichen und den physischen Körper von
Anderen
 Telepathie, Telekinese 1, Telekinese 2, Telekinese 3, Teleportation 1, Teleportation
2, Teleportation 3
 Ausdrucksweg für das Höhere Selbst (vom Solarplexus kommend)
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen inkl.
Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Modulen des Hals-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Energieverdrehungen und Manipulationen inkl.
aller Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Modulen des Hals-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Anzapfungen und Verstopfungen inkl.
Reproduzierern zu den eben genannten Chakren-Modulen des Hals-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Heilung und Aktivierung
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
vollkommenen Heilung und Aktivierung der genannten Chakren-Module des HalsChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
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7. Datenleitungen der Chakren-Module des Hals-Chakras
Abschirmungen, Manipulationen, Energieverdrehungen, Anzapfungen und
Verstopfungen
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen, sowie
den dahinterliegenden bzw. offenen Energieverdrehungen, Manipulationen,
Anzapfungen, Verstopfungen inkl. aller Reproduzierer an den nachfolgend benannten
Datenleitungen der Chakren-Module des Hals-Chakras:
 Sehzentrum links zum Chakren-Modul „Kämpfen, sich durchsetzen“
 Sehzentrum rechts zum Chakren-Modul „Heilen – sich und Andere“
 Hörzentrum links zum Chakren-Modul „Können, Meisterschaft, Fertigkeit“
 Hörzentrum rechts zum Chakren-Modul „Ausdrucksweg für das Höhere Selbst“
(vom Solarplexus kommend)
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen inkl.
Reproduzierer zu den eben genannten Datenleitungen der Chakren-Module des HalsChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Energieverdrehungen und Manipulationen inkl.
aller Reproduzierer zu den eben genannten Datenleitungen der Chakren-Module des
Hals-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Anzapfungen und Verstopfungen inkl.
Reproduzierern zu den eben genannten Datenleitungen der Chakren-Module des HalsChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Heilung und Aktivierung
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
vollkommenen Heilung und Aktivierung der eben genannten Datenleitungen der
Chakren-Module des Hals-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
8. Chakren-Module des Stirn-Chakras
Abschirmungen, Manipulationen, Energieverdrehungen, Anzapfungen und
Verstopfungen
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen, sowie
den dahinterliegenden bzw. offenen Energieverdrehungen, Manipulationen,
Anzapfungen, Verstopfungen inkl. aller Reproduzierer an den nachfolgend benannten
Chakren-Modulen des Stirn-Chakras:
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Hellsichtigkeit für alles bezüglich in und auf der Erde inkl. des Kanals zum rechten
und linken Auge
 Hellhörigkeit für alles bezüglich in und auf der Erde inkl. des Kanals zum rechten
und linken Ohr
 Hellfühligkeit für alles bezüglich in und auf der Erde inkl. des Kanals zur rechten
und linken Herzklappe
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen inkl.
Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Module inkl. der Kanäle des StirnChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Energieverdrehungen und Manipulationen inkl.
aller Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Module inkl. der Kanäle des StirnChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Anzapfungen und Verstopfungen inkl.
Reproduzierern zu den eben genannten Chakren-Modulen inkl. der Kanäle des StirnChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Heilung und Aktivierung
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
vollkommenen Heilung und Aktivierung der genannten Chakren-Module inkl. der
Kanäle des Stirn-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
9. Chakren-Module des Kronen-Chakras
Abschirmungen, Manipulationen, Energieverdrehungen, Anzapfungen und
Verstopfungen
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen, sowie
den dahinterliegenden bzw. offenen Energieverdrehungen, Manipulationen,
Anzapfungen, Verstopfungen inkl. aller Reproduzierer an den nachfolgend benannten
Chakren-Modulen des Kronen-Chakras:
 Verbindung zum „Höchsten Ursprung“ als Kanal
 Hellwissen inkl. Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit und Hellfühligkeit für alles innerhalb
dieses Universums inkl. des Kanals zur Zirbeldrüse
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen inkl.
Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Modulen inkl. Kanäle des KronenChakras.
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Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Energieverdrehungen und Manipulationen inkl.
aller Reproduzierer zu den eben genannten Chakren-Module inkl. Kanäle des KronenChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Anzapfungen und Verstopfungen inkl.
Reproduzierern zu den eben genannten Chakren-Modulen inkl. der Kanäle des KronenChakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Heilung und Aktivierung
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
vollkommenen Heilung und Aktivierung der genannten Chakren-Module inkl. der
Kanäle des Kronen-Chakras.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
10. Datenleitungen als „Sonderverbindungen der Augenlider“
Abschirmungen, Manipulationen, Energieverdrehungen, Anzapfungen und
Verstopfungen
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen, sowie
den dahinterliegenden bzw. offenen Energieverdrehungen, Manipulationen,
Anzapfungen, Verstopfungen inkl. aller Reproduzierer an den nachfolgend benannten
Datenleitungen der „Sonderverbindungen der Augenlider“:
 zum 2. Chakra und dem Chakra-Modul „Schönheit“
 zum 2. Chakra und dem Chakra-Modul „Kleidung“
 zum 3. Chakra und dem Chakra-Modul „Raum schaffen“
 zum 2. Chakra und dem Chakra-Modul „Partnerschaft“
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen inkl.
Reproduzierer zu den eben genannten Datenleitungen der „Sonderverbindungen der
Augenlider“.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Energieverdrehungen und Manipulationen inkl.
aller Reproduzierer zu den eben genannten Datenleitungen der „Sonderverbindungen
der Augenlider“.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
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Transformation und Auflösung aller Anzapfungen und Verstopfungen inkl.
Reproduzierern zu den eben genannten Datenleitungen der „Sonderverbindungen der
Augenlider“.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Heilung und Aktivierung
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
vollkommenen Heilung und Aktivierung der eben genannten Datenleitungen der
„Sonderverbindungen der Augenlider“.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
11. Datenleitungen der „Hypophyse“
Abschirmungen, Manipulationen, Energieverdrehungen, Anzapfungen und
Verstopfungen
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen, sowie
den dahinterliegenden bzw. offenen Energieverdrehungen, Manipulationen,
Anzapfungen, Verstopfungen inkl. aller Reproduzierer an den nachfolgend benannten
Datenleitungen der „Hypophyse“:
 Hypophyse 1 zum Stirn-Chakra
 Hypophyse 2 zum Stirn-Chakra
 Hypophyse 2 zur Nase
Transformation und Auflösung aller Abschirmungen und Hochabschirmungen inkl.
Reproduzierer zu den eben genannten Datenleitungen der „Hypophyse“.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Energieverdrehungen und Manipulationen inkl.
aller Reproduzierer zu den eben genannten Datenleitungen der „Hypophyse“.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Transformation und Auflösung aller Anzapfungen und Verstopfungen inkl.
Reproduzierern zu den eben genannten Datenleitungen der „Hypophyse“.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Heilung und Aktivierung
Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft zum Zwecke der
vollkommenen Heilung und Aktivierung der eben genannten Datenleitungen der
„Hypophyse“.
Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30
bis 60 Sekunden).
Ich komme wieder in mein Tagesbewusstsein zurück.
www.vikara.de
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Hinweis:
Damit die Aktivierungen und Methoden auf feinstofflicher Ebenen geschützt sind und
auch kraftvoll wirken, haben wir die Dokumente jeweils mit einer feinstofflichen
Sphäre versehen und mit zusätzlicher Kraft geprägt. Die maximale unverfälschte
Wirkung ist gewährleistet, wenn ihr die Dokumente selbst von dieser Website
herunterladet.
Hinweis auf Grundlage gesetzlicher Vorschriften:
Alle Aussagen und Informationen auf der Website www.vikara.de, sowie alle in Papierform bzw. per elektronischer Medien zur Verfügung gestellten Dateien und Informationen, auch zu
Wirkungseigenschaften zu Produkten, wie auch Aussagen und Informationen auf den Seminaren, Veranstaltungen und Einzelberatungen sind rein spiritueller Natur und wurden von den
geistigen Dimensionen abgerufen. Aus der zur Zeit gültigen und anerkannten wissenschaftlichen Sicht sind diese Ebenen nicht existent und somit haben auch diese Informationen keinen
anerkannten Wahrheitsgehalt, auch wenn sie die physischen oder anerkannten psychischen Ebenen betreffen. Diese Aussagen sind somit auch kein Ersatz für die Informationen bzw.
Diagnosen und/oder die Behandlung bzw. Beratung von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Ärzten, Apothekern, Psychologen, Psychiatern und Heilpraktikern bzw. staatlichen Institutionen
und dies wird auch nicht empfohlen.
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